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Innovationen rund um Luft, Licht und Wasser
Mit Innovationen in der Lüftungs- und 

Lichttechnik, beim Montagematerial so-
wie im Spülen- und Armaturen-Segment 
will Naber auf der area30 die Aufmerk-
samkeit der Küchenspezialisten für sich 
gewinnen. Mit diesem Angebot reagiert 
das Unternehmen mit eigenen Ideen auf 
Veränderungen im Verbraucherverhalten.

„Der anhaltende Trend zu Küchenin-
seln und nach unten absaugenden, ins 
Kochfeld integrierte Dunstabzugssyste-
men verlangt nach Lüftungstechnik-Neu-
erungen“, sind die Zubehörspezialisten 
aus Nordhorn überzeugt. Diese müssten 
zugunsten der Leistungsfähigkeit des Ge-
samtsystems kurze Wege in der Luftfüh-
rung und eine exzellente Mauerkasten- 
oder Filtertechnologie gewährleisten.

Zur Marktreife gebracht hat Naber jetzt 
den „ Compair Tower“ für Abluftsysteme, 
deren Mauerdurchführung unterhalb der 
Grasnarbe liegt. Die Luftkanäle sind in 
diesem Fall unsichtbar im Bodenaufbau 
oder unterhalb der Kellerdecke verlegt – 
etwa von Kücheninseln aus – und mün-
den in den Tower, der nahe der Hauswand 
oder frei im Garten platziert wird und bes-
tens vor Witterungseinflüssen geschützt 
ist. Ein Kondensatablauf am untersten 
Punkt des Rohrbogens verhindert eine  
Anhäufung von Feuchtigkeit im System.

Eine neue Technologie bietet Naber 
auch mit den klappenfreien Verschlüssen 
des „Bixo Balance“ an. Das Abluft- und Zu-
luft-System sei für alle Gebäude inklusive 
hocheffizient gedämmter Häuser geeig-
net. Im Ruhezustand sichert ein dämm-
dichter Verschluss die Wärmerückgewin-
nung. Während des Haubenbetriebs beim 

Kochen sorgt das System mit barrierefrei-
en Luftströmen für ein effektives Ableiten 
des Wrasens bei gleichzeitiger Frischluft-
zufuhr. Ein gefährlicher Unterdruck wird 
vermieden, ohne dass ein Fenster geöffnet 
werden muss.

Filterwechselanzeige  
für „Compair GREENflow“

Die Ergebnisse einer wissenschaft-
lichen Studie zur Bewertung von Ab-
luft- und Umluft-Dunstabzugshauben in 
Wohnküchen sind in einem Planungs-
leitfaden zusammengefasst, den Naber 
auf seiner Lüftungstechnik-Webseite 
compair-flow.com zum Download anbie-
tet. Um mit einem Downdraft- oder Mul-
denlüfter plus Umluftlösung den Wrasen 
bestmöglich zu erfassen, sind laut Stu-
die strömungsoptimierte Luftkanäle und 
großflächige Umluftfilter nötig.

Das von Naber entwickelte „Compair 
GREENflow“ Umluftsystem leistet genau 
das, was die Forscher empfehlen – auf 
viele andere Naber Lüftungstechnik-Pro-
dukte trifft dies ebenfalls zu. „Compair 
Control“ als Erweiterung des „GREEN-
flow“ Systems erinnert Küchennutzer da-
ran, die Filter rechtzeitig zu säubern oder 
auszutauschen. Die Filterwechselanzei-
ge errechnet anhand der Filterbelastung 
während der Betriebsdauern den pas-
senden Zeitpunkt.

„Lumica LIC“ LED-System  
in Smart Home einbinden

Wie sich LED Leuchten in Smart-
Home-Anwendungen integrieren und per 
Sprach anweisung steuern lassen, erfah-

ren area30 Fachbesucher am Naber Stand 
ebenfalls. Die Einbindung des „Lumica 
LIC“ LED-Systems zur Installation und 
Steuerung individueller Beleuchtungs-
konzepte in das Smart-Home-System ge-
lingt dabei über eine spezielle Bridge, die 
zur Vernetzung den Funkstandard Zig-
Bee nutzt. Als Schnittstelle zwischen Be-
leuchtungs-Plattform und Sprachsteue-
rung fungiert ein smarter Lautsprecher. 
Ausgewählte LED-Pendelleuchten lassen 
sich auch unabhängig von einer Steue-
rung durch das LIC LED-System in ein 
Smart-Home-Netzwerk einbinden – eben-
falls mithilfe des inzwischen weit verbrei-
teten Funkstandards ZigBee.

Ein Leuchten-Trio ergänzt das „Lumica“ 
Sortiment hochwertiger LED-Leuchten: 
Die „Varco 1“ und „Varco  2“ als Unterbo-
denleuchte in zwei Ausführungen bündelt 
das Licht wie in einem Trichter zugunsten 
einer punktgenauen Ausleuchtung des 
Arbeitsbereichs. Zusammen mit der Pen-
delleuchte „Varco 3“ entstehe eine schlüs-
sige Leuchtenästhetik in Küche und Ess-
bereich, so Naber.

Durchdachte Tools  
für die Geräte-Installation

Neue „Montec“ Montageprodukte wie 
die „Water Box“ und die „Energiebox“ ver-
einfachen das Anschließen von Haushalts-
geräten an die Wasser- und Stromversor-
gung – auch die Demontage ließe sich so 
mit wenig Werkzeug problemlos bewerk-
stelligen. „Derartiges betriebssicheres 
Installationszubehör empfiehlt sich vor 
allem für Verbraucher, die ihre Basics wie 
Kühlschrank, Herd und Geschirrspüler 
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mit neuartigen Geräten ergänzen“, betont 
Naber. Dazu gehören etwa Kochendwas-
ser-Armaturen, Trinkwasserfilter oder In-
duktionskochfelder.

Für mehr Sicherheit soll auch ein neu-
er Montagerahmen sorgen. Dabei handele 
es sich um eine so simple wie weitsichtige 
Installations-Lösung für Kücheninseln, die 
sich noch in der Prototypenphase befindet. 
Der Stahlblechrahmen für einen 600 Milli-
meter breiten Korpus ersetzt die Hauswand 
und enthält diverse Montagepunkte zur 
Aufnahme von Eckventilen, Befestigungs-
schellen, Kabelbindern und Schrauben.

Keramik-Spüle „PickUP“ 
auf zwei Ebenen

Bedienkomfort, Flexibilität und attrak-
tives Design seien die Kennzeichen der 
Produktentwicklungen im „Contura“ Spü-
len-Segment. Als Auftakt einer Keramik-
spülen-Serie zeigt das Unternehmen das 
Modell „PickUP“ mit zwei Ebenen inner-
halb des Beckens. Die zweite Ebene dient 
als Abtropffläche und verkleinert den un-
teren Beckenbereich, sodass beim Reini-
gen weniger Einzelteile nur wenig Wasser 
verbraucht wird. Und mit einer passenden 

Abdeckung lässt sich die Keramikspüle in 
eine zusätzliche Arbeitsfläche verwandeln 

– ein Vorteil gerade in kleinen  Küchen.

Vorfenster-Armatur integriert
Diesen Vorteil bietet auch die aus Edel-

stahl gefertigte Spülenkombination „ Corno 

Turno“ mit fest integrierter Vorfenster-
Armatur, die das Unternehmen auf der 
area30 ebenfalls präsentiert. Die schwenk-
bare Armatur kann einfach in das Becken-
geschwenkt werden und ermöglicht so das 
Öffnen eines dahinter liegenden Fensters.

Auch mit farblich 
passender Armatur erhältlich

Um die Farbgebung „Lava“ erweitert 
wird die „ Contura Cin Nagranit“-Serie der 
naturinspirierten Composite-Spülen. Alle 
Modelle sind mit farblich passenden Ar-
maturen in Einhebel-Mischtechnik erhält-
lich. Harmonische Design-Akzente setzen 
sollen auch die in sechs Farben lieferbaren 
Arco-Armaturen mit hohem Auslauf und 
seitlich positioniertem, senkrechtem Hebel.

Keramikspüle „PickUP“ mit zwei Ebenen.

Erinnert an den Filterwechsel:  
„Compair Control“.

Edelstahlfarbig: Pendelleuchte „Varco 3“.
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Naber für seine  
Innovationskraft gewürdigt

Küchenzubehörspezialist Naber gehört 
zu Deutschlands Innovationsführern. Das 
hat jetzt eine vom F.A.Z.-Institut veröffent-
lichte Studie dargelegt. Im Auftrag des 
F.A.Z.-Instituts, einer Tochtergesellschaft 
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wer-
tete das Wirtschaftsforschungsunterneh-
men Prognos anhand der „Worldwide  Patent 
Statistical  Database“ des Europäischen Pa-
tentamtes Millionen Patentanmeldungen 
aus, die deutsche Unternehmen innerhalb 
der letzten zehn Jahre weltweit vorgenom-
men hatten. Betrachtet wurde dabei nicht 
nur die Zahl der Patente, sondern auch ihr 
Einfluss auf andere Erfindungen und wie 
stark sie sich von bisherigen Erfindungen 
abgrenzen.

Patente von Naber wurden überdurch-
schnittlich häufig zitiert und haben das be-
treffende Wissens- und Technologiegebiet 
bedeutend mitgeprägt. Die Produktentwick-
lungen in der Küchenlüftungstechnik, beim 
Zubehör und Mobiliar gelten außerdem als 
besonders innovativ. Ein dritter Aspekt der 
Studie betrifft die Zusammenarbeit mit deut-
schen Forschern und Erfindern. Auch sie ist 
Voraussetzung für die Innovationsführer-
schaft eines Unternehmens.

Weitsicht, Experimentierfreude und die 
Bereitschaft, Dinge auszuprobieren, kenn-
zeichnen nach Überzeugung von Prognos-
Chef Christian Böllhoff innovationsstarke 
Unternehmen. Auch die Kenntnisse der Mit-
arbeitenden und eine Firmenkultur, die Mut 
und Entscheidungsfreude begünstigen, gehö-
ren zu den Merkmalen der Innovationsfüh-
rer, wie der Strategieexperte in einem Inter-
view mit der FAZ betont.

Untersucht wurden 33 000 deutsche Un-
ternehmen, wovon 3500 als Innovations-
führer erkannt werden konnten. Patente 
gleichen Inhalts, die in Patentämtern meh-
rerer Länder angemeldet wurden, haben die 
Wirtschaftsforscher zu Patentfamilien zu-
sammengefasst. Diese wurden spezifisch 
für Technologie- und Wissensgebiete be-

wertet. Patente oder Patentfamilien, die in 
mehreren dieser Gebiete angemeldet sind, 
konnten somit auch mehrfach bewertet  
werden.

„Dass hier der Erfindergeist deutscher Un-
ternehmen zum Gegenstand einer breit an-
gelegten Studie gemacht worden ist, ver-
dient größten Respekt“, sagt Geschäftsführer 
Hans-Joachim Naber. Bei dieser Studie ge-
nannt zu werden erfüllt ihn mit Stolz auf 
sein Team: „Als Innovationsführer identifi-
ziert worden zu sein, ist für uns und unse-
re Teams in Forschung und Entwicklung ein 
Ansporn, die Märkte im In- und Ausland wei-
ter in Bewegung zu halten.“

Die Sonderveröffentlichung zur Studie 
ist online auf dem FAZ-Portal abrufbar. Hier 
sind alle 3500 als besonders innovativ gel-
tenden deutschen Unternehmen gelistet. Fer-
ner werden Informationen zur Methodik und 
Auswertung der Studie zur Verfügung ge-
stellt plus Statements aus der Praxis: https://
www.faz.net/asv/deutschlands-innovations-
fuehrer/.
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